Privathaus, Dornbirn

Barrierefreier Umbau
einer Wohnetage
Ein kleine Gemeinde im österreichischen Vorarlberg. Die Häuser sind
modern, der reichliche Abstand zum
Nachbarn fördert das harmonische
Zusammenleben und die Gärten fallen
vergleichsweise groß aus – alles in
allem eine typische Neubausiedlung im
ländlichen Raum.
Gar nicht typisch ist jedoch das Heim
der Familie Selb: Sobald man die
Haustüre öffnet und den großzügig
geschnittenen Wohnbereich betritt,
bemerkt man, dass hier kein Standardausbau stattgefunden hat. Die unterste
Etage ist komplett barrierefrei und
behindertengerecht gestaltet.
Bis Ende 2012 fand das Leben der
vierköpfigen Familie ganz traditionell
auf zwei Ebenen statt – Schlafzimmer
sowie Bad oben, Küche und Wohn- sowie Esszimmer unten. Doch die Treppe
wurde immer mehr zu einem Problem,
ist doch der Sohn auf einen Rollstuhl
angewiesen. Solange er noch jünger
und leichter war, trugen ihn die Eltern –
und besonders die Mutter – einfach die
Treppe rauf bzw. runter. Unten konnte
der Sohn mit seinem Rolli umherfahren, doch mit zunehmendem Alter
und Größe des Sohnes wuchs auch
das Gefährt. Die Türrahmen allerdings
behielten ihre Standardmaße, sodass
irgendwann kein Durchkommen mehr
möglich war. Selbstständiges Fortbewegen war somit im Haus für den Sohn
kaum möglich.

Nach langem Überlegen entschied
sich die Familie zu einem behindertengerechten sowie barrierefreien Umbau
der unteren Wohnebene. Die Selbstständigkeit des Sohnes sowie das
Entlasten der Angehörigen bei seiner
Betreuung standen im Mittelpunkt
der Planungen. Darüber hinaus sollte
genügend Raum für ein gemeinsames
Familienleben vorhanden sein.
Zunächst tauchte aber ein Problem
auf: Die Grundfläche der unteren Etage
war zu knapp bemessen. Der Platz
reichte nicht aus, um einen gemeinsamen Wohnbereich und auch das
Jugendzimmer samt angeschlossenem
und großzügigem Bad zu realisieren.
Bevor das Projekt in der Anfangsphase
scheiterte, ging man bei Selbs einen
nicht ganz gewöhnlichen Weg. Kurzerhand entschied der Familienrat in
Abstimmung mit dem Architekten, den
Wirtschafts- und Anschlussraum in die
Planungen miteinzubeziehen. Schließlich lassen sich Waschmaschine und
Co. auch in Bad oder Küche integrieren. Die technischen Anschlüsse sowie
die Heizungsanlage wurden in einen
Anbau nach draußen verlegt. Mit den
so gewonnenen zusätzlichen Quadratmetern stand dem Wunsch, dass das
Tagesleben auf einer Etage stattfinden
kann, „nur“ noch der Umbau entgegen.
Ende 2012 waren die Arbeiten abgeschlossen. Wohnzimmer, Küche sowie
das Jugendzimmer des Sohnes samt
Bad liegen auf einer Ebene. Zudem
lassen sich die wichtigsten Verbin-

dungstüren per Knopfdruck vom Rollstuhl aus öffnen. Das Waschbecken
im Bad sowie alle Armaturen und die
Toilette sind auf die Bedürfnisse des
Sohnes ausgelegt.
Den ganz besonderen Clou der Umbaumaßnahmen sieht man nicht sofort.
Wohn- und Jugendzimmer sowie das
Bad sind mit dem Deckenliftersystem
GH3 des dänischen Hebe- und Transferspezialisten Guldmann ausgestattet.
Die Schienen konnten hier direkt an
der Decke montiert werden. Sie sind
so außerhalb des normalen Sichtfeldes
und fallen daher kaum auf. Zudem
passen sich gut zu dem sachlich-modernen Einrichtungsstil des Hauses.
Praktischer Nebeneffekt: Anders als bei
einem mobilen Lifter steht nichts steht
im Weg herum, sodass maximale Bewegungsfreiheit für die Rollstuhlfahrten
gewährleistet ist.
Die Installation des Deckenliftersystems erfolgte natürlich nicht aus
ästhetischen, sondern aus praktischen
Gründen. Da der Sohn nicht ohne
Unterstützung alleine sitzen oder
stehen kann, sind täglich viele Hebeund Transfervorgänge nötig. Das
System erleichtert buchstäblich diese
Aufgaben und ermöglicht außerdem,
motorische Übungen auf einem Sitzball
zu trainieren.

